
ein gutes gefühl

Katharinenhof®

Service-Wohnen

PflegeWohnanlage

TageSPflege

ambulanTer PflegedienST

WohnparK in WarmBad

eine eigene Wohnung für sich zu haben. mit der 

nötigen hilfe und dem Komfort auf Knopfdruck – 

und der option auf stationäre Pflege, wenn man 

sie braucht. ein gutes gefühl für alle, die im alter 

da leben möchten, wo andere urlaub machen. 

im schönen sächsischen Kurort Warmbad.



Sie  sagen jet zt  vielleicht :
einen alten Baum verpflanzt man nicht

doch Sie werden sich wundern, wie eben dieser baum blühen kann. da, wo 

er Sonne und Platz hat. aber auch die Sicherheit, unterstützung und Pflege be-

kommt, die er jetzt braucht. Wo die nähe netter menschen ihm freude schenkt. 

und er wieder Kraft aus seinen vielen Wurzeln zieht.

doch bevor Sie sich ganz ungezwungen in unserem hause umschauen, ei-

nes vorab: im KaTharinenhof bleiben Sie der chef. Sie bestimmen, wie 

Sie ihre Tage gestalten und genießen möchten. unser modernes Wohn- und 

Pflegekonzept macht dies möglich. dazu gehört, dass für Sie professionelle 

hilfe immer vor ort ist und Sie ganz entspannt unser vielfältiges freizeit- und 

Kulturprogramm nutzen können. Wie hoch ihr betreuungsbedarf auch sein mag, 

wir fördern Sie in ihren fähigkeiten und passen uns dabei ihren Wünschen und 

ihrem rhythmus an.

der KaTharinenhof steht seit 1990 für moderne, Wohn-, betreuungs- und 

Pflegekonzepte. Wir betreiben 24 Pflegewohnanlagen und Seniorenresiden-

zen in fünf bundesländern mit einer gesamtkapazität von 2.500 Plätzen. Über-

zeugen Sie sich selbst: unser haus hat charme. Wie die menschen, die hier 

wohnen – Wurzeln schlagen und blühen.

leBensKünstler haBen Kein alter

nichts auf der Welt kann so viel ruhe und Kraft schenken wie die natur. denn 

für das farbspiel der Jahreszeiten, den ruf der Zugvögel, den frischen Wind, 

der ihnen um die nase weht und die ersten Sonnenstrahlen nach einem lan-

gen Winter spielt es keine rolle wie alt, wie mobil, wie fit Sie sind. das le-

ben in Warmbad mit den beliebten Kur konzerten im Park und der ältesten und 

wärmsten Thermalheilquelle Sachsens steht ihnen immer offen. dafür haben wir 

gesorgt – indem wir einen Wohnpark geschaffen haben, in dem sich ältere men-

schen sicher und geborgen fühlen. 

Wie führt man sein leben genussvoll und bewusst weiter, wenn sich das alter 

langsam bemerkbar macht? und wie behält man seine eigenständigkeit, wenn 

man bei den kleinen dingen des alltags immer stärker auf hilfe angewiesen ist? 

von diesen fragen hängt die lebensqualität vieler menschen ganz entschei-

dend ab. uns haben sie zu einem neuen Wohnkonzept bewogen, welches 

ihnen zwei betreuungsformen anbietet: das Service-Wohnen mit der option 

auf ambulante Pflege sowie das ganzheitliche Pflegewohnen in unserem haus 

Quellenhof.

der große vorteil ist, dass Sie in jeder lebensphase nach Warmbad kommen 

und auch bleiben können, selbst wenn sich ihr Zustand irgendwann verändert. 



läd‘l am Katharinenhof

für alle die noch selbst einkaufen gehen möchten ist unser 

läd’l die richtige adresse. Schön und modern eingerichtet 

findet man hier viele dinge für den täglichen bedarf. das 

Sortiment ist vielseitig. gern werden individuelle Wünsche 

der Kunden erfüllt. ab und an schaut auch mal ein Kurgast 

vorbei und nutzt das reichhaltige angebot.

Ständig ist der betreiber bemüht das Sortiment neu auszu-

richten und neue Wege zu gehen. Wichtig ist auch, hier fin-

det man Produkte von regionalen Produzenten im angebot. 

gern treffen sich die mieter vom Service Wohnen mit den 

bewohnern vom haus Quellenhof zu einem Plausch im läd’l.

 

cafeteria im Katharinenhof haus Quellenhof

legendär die selbstgebackene eierschecke, aber auch die 

anderen Torten und Kuchen aus der Speisekarte laden zum 

verweilen in der cafeteria ein. im Sommer kann man schön 

auf der Terrasse sitzen und einen eisbecher genießen.

gern kommen unsere bewohner mit ihren angehörigen auf 

einen Kaffee vorbei. mittags wird die cafeteria von unseren 

mietern und gästen genutzt – das angebotene mittagsmenü 

ist abwechslungsreich und vielseitig.

 

café im Katharinenhof haus Brunnenfee

Wer nicht mehr soweit laufen möchte kann gern den Service 

im café haus brunnenfee nutzen. das angebot ist abge-

stimmt auf mieter des hauses brunnenfee und gäste des 

Kurortes. und wie sollte es anders sein, auch hier gibt es 

eine leckere Speisekarte für den großen und kleinen hunger.

 

Weitere information zum läd‘l, zur cafeteria und zum café:

c.a. & co catering Kg

am Kurpark 2

09429 Wolkenstein oT Warmbad

Telefon: 037369 804576

fax: 037369 84578

email: info@catering-warmbad.de



zWei helle zimmer mit BalKon oder terrasse

Wir bieten ihnen eine helle 2-Zimmer-Wohnung je nach be-

darf größer oder kleiner, mit balkon oder Terrasse. in jedem 

fall ist ihre Wohnung modern und hochwertig ausgestattet, 

mit einbauküche, einem seniorengerecht eingerichteten ba-

dezimmer, mit einem hausnotruf, Kabelanschluss für radio 

und fernsehen, dem anschluss an das interne Telefonnetz mit 

funkfingergerät, einer gegensprechanlage und einem Tür-

spion. ein Waschmaschinenraum ist für alle mieter im haus 

nutzbar. Zwei Wohnungstypen haben zusätzlich Waschma-

schinenanschluss. alle Wohnungen sind bequem über einen 

modernen, rollstuhlgerechten fahrstuhl erreichbar.

preisBeispiel

2-Zimmer-Wohnung, 41 m² mit balkon ca. 640,00 €

2-Zimmer-Wohnung, 53 m² mit balkon ca. 730,00 €

2-Zimmer-Wohnung, 62 m² mit Terrasse ca. 875,00 €

die Preise setzen sich zusammen aus Kaltmiete, vorauszah-

lung auf betriebs- und nebenkosten und der betreuungspau-

schale für eine Person.

service-Wohnen im WohnparK in WarmBad

das Beste ist ihre eigene Wohnung 

Schwimmen oder Spazieren gehen. Was reizt Sie mehr? in 

Warmbad haben Sie beides, die Therme und gut befestigte  

Wanderwege in traumhafter natur – und dazu ein hoch-

wertiges Kultur- und freizeitangebot. doch das beste ist ihre 

eigene hübsche Wohnung mit balkon oder Terrasse, die 

Sie ganz für sich haben und die perfekt seniorengerecht 

ausgestattet ist. dazu genießen Sie die vorzüge unserer  

Serviceleistungen und wenn einmal etwas unvorhergesehe-

nes geschehen sollte, ist hilfe auf Knopfdruck möglich – zu 

jeder Tages- und nachtzeit. Sie können also ganz beruhigt 

schlafen und sich auf den nächsten Tag freuen!

grundservice 

› Kino, Seniorengymnastik, Tanztee, gottesdienste u.v.m.

› nutzung aller gemeinschaftseinrichtungen im Wohnpark 

› rezeptionsdienst

› hausmeisterdienst

› das „läd‘l“ direkt vor der Tür

› gratistelefonieren innerhalb der Wohnanlage und 

 zur benachbarten Pflegewohnanlage 

› 24-Stunden-notruf

im Kurpark: nachtmusik im freien, Sommernachtstheater,

Kurkonzerte und vieles mehr.



leistungen auf einen BlicK

› Jeden menschen mit seiner geschichte 

 und seinen gewohnheiten würdigen

› ein vielfältiges freizeitprogramm mit saisonalen festen, 

 musiknachmittagen, modenschauen, bastelkursen und  

 ausflügen in die schöne umgebung

› cafeteria mit Sonnenterrasse

› Sinnesgarten

› Jeden Tag frische Küche mit menüauswahl und auf 

 Wunsch diätkost, nachmittags selbst gebackener Kuchen

› fachbetreuung von menschen mit demenz

› Physio- und ergotherapie

› friseur und fußpflege

› barrierefreie bäder und gehobene ausstattung 

 in den Zimmern 

› einrichtung mit eigenen möbeln möglich 

› aktivierende förderung und Pflege auf höchstem niveau 

› haus- und facharztbetreuung

pflegeWohnen im haus Quellenhof

dann macht pflege sogar spass

unsere bewohner sitzen immer in der ersten reihe bei den 

Kurkonzerten im Park. denn musik und geselligkeit werden 

groß geschrieben im haus Quellenhof – mittelpunkt vieler 

schöner nachmittage, die wir am liebsten mit freunden,  

angehörigen und menschen aus der umgebung ve r-

bringen. nicht weniger freilich genießen unsere bewohner  

die Stunden, in denen sie sich im Sinnesgarten oder auf 

die Sonnenterrasse mit einem buch zurückziehen können. 

Schließlich braucht jeder mensch beides: Zeit für sich und 

andere menschen, die ihm zuhören und mit denen er auch 

mal lachen kann. dann macht Pflege sogar Spaß – ihnen 

und uns, ihrem Pflegeteam.

die Kosten

monatlicher eigenanteil für einen Pflegeplatz

(berechnungsgrundlage 30,42 Tage):

Pflegegrad 1: ca. 1.540,00 €

Pflegegrade 2, 3, 4 und 5: ca. 1.150,00 €



leistungen der tagespflege

› Strukturierter Tagesablauf

› abwechslungsreiche betreuungsangebote in kleinen gruppen

› grundpflegerische leistungen

› medizinische behandlungspflege

› gemeinsame mahlzeiten (frühstück, mittagessen, vesper)

› ruhemöglichkeiten

› fahrdienst (bei bedarf)

› ausflüge, feste feiern …

die Kosten

die inanspruchnahme von Tagespflege wird mit umfänglichen 

leistungen der Pflegeversicherung gefördert.

leistungen der pflegeversicherung pro monat

Pflegegrad 1              0 €

Pflegegrad 2     689,00 €

Pflegegrad 3  1.298,00 €

Pflegegrad 4  1.612,00 €

Pflegegrad 5  1.995,00 €

möglicher zusätzlicher entlastungsbetrag 125,00 €

um ihren eigenanteil zu ermitteln, vereinbaren Sie bitte einen 

beratungstermin mit uns.

tagespflege im WohnparK in WarmBad

So lange wie möglich in den vertrauten eigenen vier Wän-

den wohnen zu bleiben, ist der Wunsch vieler menschen, 

auch nach dem eintritt einer Pflegebedürftigkeit. unsere Ta-

gespflege bietet einen beitrag, diesen Wunsch zu erfüllen. 

Sie ist ein anregender Treffpunkt für ältere menschen, die 

mit den alltagsanforderungen alleine nicht mehr zurechtkom-

men. unsere Tagespflegeeinrichtung ergänzt die häusliche 

Pflege und bietet verschiedene möglichkeiten der Tages-

strukturierung, wie z.b. gemeinsame mahlzeiten, interessan-

te veranstaltungen, gespräche und sinnvolle beschäftigung.

gemeinsam und aKtiv den tag gestalten

neben Pflege und betreuung werden in der Tagespflege 

auch therapeutische maßnahmen angeboten, wie z.b. be-

wegungsübungen, gedächtnistraining und Training von all-

tagskompetenzen. Wir stellen dabei den menschen in den 

mittelpunkt, um seine vorhandenen fähigkeiten zu erhalten 

und zu fördern sowie soziale Kontakte zu anderen men-

schen zu ermöglichen. auch die notwendige medizinische 

behandlungspflege wird in der Tagespflege erbracht.

 

die Tagespflege entlastet pflegende angehörige. Sie bietet 

sich an, wenn die Pflegeperson tagsüber arbeitet oder wenn 

aus anderen gründen eine regelmäßige entlastung von bis 

zu acht Stunden an einem oder mehreren Tagen sinnvoll ist.



und unsere Qualität schätzen. individuelle bezugspflege mit 

fachlicher Kompetenz, einfühlungsvermögen und freude an 

der arbeit mit menschen. bei uns haben Sie einen festen an-

sprechpartner, der ihren haushalt kennt und ihre Privatsphäre 

respektiert.

unser erfahrenes Pflegeteam arbeitet eng mit arztpraxen, 

apotheken, Sanitäts- und Krankenhäusern zusammen. Wir 

unterstützen Sie nicht nur in ihrem alltagsleben, sondern be-

raten Sie gerne auch in fragen der gesundheitsfürsorge und 

zur beantragung von Pflegegraden. auch bei kurzfristig ent-

standenen versorgungslücken springen wir ein, etwa wenn 

pflegende angehörige erholung brauchen oder wegen ei-

gener Krankheit die betreuung nicht gewährleisten können.

unsere leistungen im üBerBlicK

› hilfe bei der grundpflege (z.b. Körperpflege, fußbäder,   

 durchführung von Prophylaxen)

› unterstützung im haushalt (z.b. Zubereitung von mahl-

 zeiten, einkäufe, reinigungsdienste, Wäschepflege)

› Soziale beratung (z.b. beratung und unterstützung beim

 beantragen von Pflegegraden und von hilfsmitteln)

› betreuung nach Sgb Xi § 45 b

Katharinenhof moBil in WarmBad

immer für sie auf achse

ob Krankheit, behinderung oder altersbedingte einschrän-

kungen: in jeder lebenssituation kann es gute gründe ge-

ben, professionelle unterstützung in anspruch zu nehmen, 

sei es im haushalt, bei der ernährung oder bei der Körper-

pflege. in allen fällen, in denen ein stationärer aufenthalt in 

einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung nicht not-

wendig oder nicht gewünscht ist, sind wir ihr professioneller 

und zuverlässiger dienstleister.

Wir pflegen Sie in ihrem Zuhause – orientiert an ihrem Ta-

gesrhythmus, ihren gewohnheiten, ihren Wünschen. So kön-

nen Sie so lange wie möglich in der gewohnten umgebung 

bleiben und ein weitgehend selbständiges leben in den ei-

genen vier Wänden führen. mit den nachbarn, die Sie seit 

Jahrzehnten kennen und gegebenenfalls auch zusammen mit 

ihrem Partner oder ihren angehörigen.

Wir sind dort, Wo Wir geBraucht Werden

Seit 2018 betreuen und pflegen wir Seniorinnen und Seni-

oren im KaTharinenhof WohnParK in Warmbad. 

neben den bewohnern im Pflegewohnen versorgen die 

qualifizierten Pflegefachkräfte bei KaTharinenhof mobil  

menschen in der umgebung, die unseren verbindlichen Stil 



Katharinenhof®

unser haus liegt im beliebten Kurort Warmbad in Sachsen. der 

charme des kleinen Kurortes mit dem benachbarten hotel Santé 

royale für gäste und angehörige, die landschaftlich reizvolle 

lage, das einzigartige angebot an freizeit und Kultur sind Teil einer 

lebensqualität, die keiner unserer bewohner mehr missen mag. im 

Übrigen sind die Wege in Warmbad kurz, alle einkaufsmöglichkei-

ten vorhanden und bus und bahn sorgen für die nötige mobilität 

vor ort. Wenn Sie mit dem auto von chemnitz kommen, fahren 

Sie in richtung annaberg-buchholz auf die b174, hinter Zschopau 

dann auf die b101 und biegen in gehringswalde rechts ab. 

Katharinenhof WohnparK in WarmBad

am Kurpark 1, 09429 Wolkenstein

telefon 037369 8460

e-mail in-warmbad@katharinenhof.net
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Katharinenhof

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net


